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VIII. Referate und Kritiken.
Fritseh, Bericht über die gynko1ogischen Operationen des

Jahrgangs 1891/92 (1. April 1891 bis 31. März 1892) der Bres-
lauer Frauenklinik Mit 13 Abbildungen in Holzschnitt. Berlin,
Friedr. Wreden, 1893. Ref. E. Frinke1 (Breslau).'

In dem 287 Seiten starken, stattlichen Werke findet man von
dem, was sonst die Jahresberichte grösserer Krankenanstalten
bieten, wesentlich Verschiedenes. Nicht trocknes, statistisches
Material füllt das Buch, sondern eine in der rühmlichst bekannten
Art des Verfassers 1ebbaft und anregend gegebene Darstellung
seiner Ansichten über die moderne operative Gynäkologie, und zwar
an der Hand sorgfiUtiger Krankenbeobachtungen und Operations-
geschichten. Der Bericht ist, wie der Verfasser dies erstrebt und
erreicht hat, eine sehr willkommene und nützliche Ergänzung seines
Lehrbuehes; was in den Rahmen des letzteren nicht hineinpasste,
ist hier mit eminent praktischem Sinne verwerthet. Zunichst für
den allgemeinen Praktiker bietet der Bericht eine wahre Fundgrube
von Erfahrungssätzen über die Behandlung gynäkologischer Kran-
ker, über ihre Vorbereitung für die verschiedenen Operationen, über
jeden einzelnen Theil der letzteren, über Indication, Begrenzung,
Technik, Prognose, temporäre und Dauererfolge, kurz über alles das,
was für den praktischen Arzt zum Verständniss und zur Würdigung
der vom Gynäkologen für seine Patientinnen vorgeschlagenen und
ausgeführten Operationen nöthig ist. Aber auch der Gynäkologe und
Kliniker empfängt hier die mannigfachsten Anregungen und nützlichen
Direktiven; der Verfasser, aal der Höhe der modernen Chirurgie
stehend, weiss jeden Fortschritt derselben für sein Specialfach nutz-
bringend zu machen; Eklektiker im besten Sinne des Wortes, übt
er an seinem eigenen Thun die strengste Kritik und scheut sich
nicht, Methoden, die er früher bekämpft, wenn er ihren wahren
Werth erkannt, zu adoptiren. Man lese z. B. nur (p. 88) die
Kritik der Technik der Myomotoniie und die Darlegung der Gründe,
welche den Verfasser zum Aufgeben der extraperitonealen Stiel-
behandlung und zum TJebergange zur Intraperitonealmethode und
zu derjenigen der ,,präparatorischen Abtragung des Myoms" ver-
anlassten; es ist die Gedankenwerkstatt des Chirurgen, in der man
die That entstehen und reifen sieht!

Es würde zu weit führen, hier auf Einzelheiten des reichen
Inhalts einzugehen; man müsste ein Disputatorium über alle
brennenden Fragen der modernen operativen Gynäkologie eröfinen, da
sie säinmtlich berührt und zum Theil glücklich gelöst sind. Nach
dem ersten Abschnitte, der Allgemeines zur Laparotomie enthält,
werden im zweiten, speciellen Theile die Ovariotomie, die Laparo-
myomotomeen, die Adnexoperationon, Extrauteringraviditäten, die
Ventrofixation, Kaiserschnitt und Porrooperation, ferner die Beliand-
lung der Uterusruptur durch Laparotomie, Ileus nach Laparotomie,
und die Operation der Bauchhernien behandelt. Ihnen schliessen
sich die plastischen Operationen, die vaginale Exstirpation des
Uterus und die Exsudatoperationen an.

Jeder der genannten Abtheilungen geht eine übersichtliche
Tabelle mit Angabe der Personalien der Operirten, der Art und
Besonderheit der Operation, ihres Ausganges und der anatomischen
Diagnose der entfernten Krankheitsproducte voraus. - Von 65
Ovariotomirten starbell 3, eine während einer äusserst schwierigen
blutigen Operation in der Narkose, die beiden anderen an unstil-
barem Erbrechen und Embolie, ausgehend von primären Thromben
am Blasenhalse. Diese beiden letztgenannten Fälle dürften wohl
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ihré Endursache in Sepsis haben. Von 37 Fällen von Myomotomie
starben 4, keine an Sepsis. Es wurden operirt mit Stielverseiikung
20, darunter 4 Enucleationen, mit extraperitonealer Stielversorgung
12; bei jeder Art der Behandlung starben je 2 Patientinnen.
Adnexoperationen,. bei denen auch die Castrationell mit inbegriffen
sind, wurden nur 30, und zwar mit 6 Todesfäflen, gemacht; es
wurde nur in solchen Fällen operirt, bei denen jede, oft Jahre lang
angewendete Therapie vergeblich geblieben war. Dies waren selbst-
verständlich oft recht schwierige Fälle mit vielen alten Ver-
wachsungen ; vielleicht hängt damit die hohe Mortalität (20 0/e) zu-
sammen. Es wurden ferner 12 Extrauterinschwangerschaften mit
glücklichem Ausgang operirt. Rechnet man dazu die von Fritsch
1892/93 operirten 10 Fälle zeitig geplatzter TubargravidiUtt, so
sind 23 Fälle hintereinander ohne Todesfall operirt. Gewiss ein
Beweis für die Ungefährlichkeit des Eingriffs im allgemeinen ; auch
andere . Kliniken erzielten übrigens gleiche vortreffliche Resultate.
15 mal wurde die Ventrofixation, allemal wegen Retroflexion und
zwar mit einer Ausnahme, wo nach Klotz operirt wurde, nach
der von Fritsch modificirten Leopold-Cz erny'schen Methode,
direkte Annahung des Uteruskorpers an die Bauehdecken, vorge-
nommen. Es erfolgte ausnahmslos Heilung.

Eine weitere Tabelle berichtet über sieben Kaiserschnitte und
Porro'sche Operationen, und zwar von letzterer Methode vier mit
extraperitonealer Stielversorgung ; dem einen Kaiserschnitt folgte
die Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus . Sämmtliche
Operirte genasen. Bei vier von den F1len gaben die Weichtheile
( Narbenstenosen der Scheide, Carcinom der Portio) die Indication
ab ; bei den drei engen Becken wurde wegen relativer Indication
operirt. Fritsch legt, wie bekannt, sämmtliche Nähte durch das
ganze Uterusparenchym, ohne Sänger'sche sero-seröse Naht, aber
sehr dicht und eng schliessend, ungefähr 20 tiefe Nähte, und Re-
ferent kann bezeugen, dass diese Naht neben dem Vorzuge der
Schnelligkeit und Einfachheit auch in anderer Hand, als der des
Meisters, gute Resultate ergiebt. Das Einfache und dabei doch
Sichere bsdeutet aber einen wesentlichen Fortschritt bei einer
Operation, wie der Kaiserschnitt, der dem Gros der Aerzte zugängig
gemacht werden soll.

Bei der plastischen Operation der Cystocele durch Colporrhaphia
anterior ist die schachbrettartige Anfrischung der vorderen
Scheidenwand und Naht mit Lappenverschiebung originell und gut
erdacht und beschrieben, vielleicht aber . etwas complicirt.

Vaginale Totalexstirpationen des Uterus wegen maligner Neo-
plasmen wurden 26 mal (einmal nach Freund) nach der bekannten
Fritsch'schen Methode gemacht und genasen sämmtlich. Eine
27. Totalexstirpation des Uterus bei Carcinoma vaginae ging durch
Verletzung des linken Ureters zugrunde.

. Bei so glänzenden Resultaten ist es nicht auffallend, dass zu-
weilen auch die Grenzen des operativen Einschreitens etwas zu
weit gesteckt werden, oder zum Messer gegriflen wird, wo durch
geduldiges Abwarten vielleicht das ultimum refugium der totalen
Entfernung des erkrankten Organs zu vermeiden gewesen wäre:
ich meine die Totalexstirpation bei Metritis haemorrhagica. Von
den unter dieser Rubrik operirten Fällen hat Fritsch selbst nur
einen (wegen Ulcus rodens der Harnröhrenmündung und enormer,
auf andere Weise unstillbarer Metrorrhagieen) opei irt, die sieben
anderen Fälle die klinischen Assistenten während seiner Ferienreise
in dem kurzen Zeitraum von 20 Tagen. Das giebt zu denken!
Die jüngere Generation vertraut zu viel der Curette als diagnosti-
schem Hüfsmittel; in Fällen, wo ein- bis zweimaliges Auskratzell
mit genügend grossen Curetten nicht zum Ziele führt, tritt die
diagnostische Erweiterung und digitale Austastung der Uterushöhle
in ihr Recht. Referent hat erst vor wenigen Tagen in einem Falle,
der von einem namhaften Gynäkologen dreimal ausgekratzt und fast
ein Jahr lang erfolglos styptisch behandelt worden war, nach
24 stündiger Dilatation in einer Tubenecke ein kirschkerngrosses,
weiches Deciduom entdeckt und nach dessen Entfernung die er-
schöpfende Blutung dauernd stehen sehen. Auch in den Fällen 1
und 6 der Tabelle (p. 270) hätte vielleicht die Entfernung der erst
nach der Exstirpation des Uterus entdeckten Polypen genügt.
Uebrigens sind sämmtliche Frauen genesen.

Referent möchte aber doch vorschlagen, die Indication der
Totalexstirpation des Uterus wegen hämorrhagischer Metritis, wenn
überhaupt, dann doch nur sehr eng begrenzt und genau präcisirt
zuzulassen, vielleicht nur nach Péan-Landau bei fest mit dem
Beckenperitoneurn, Netz und Därmen verwachsenen, nach dem Mast-
darm oder der Scheide durchgebrochenem Pyosalpinx, dessen Ent-
fernung per Laparotomiam anerkanntermaassen sehr gefährlich ist.
Chronische Metritis und Perimetritis sind, wenn auch nicht selten
unheilbare Krankheiten, doch temporärer Besserung und Hinführung
bis zu ihrem spontanenErlöschen jenseits des Climax fähig und
werden wohl nur ganz ausnahmsweise die ultinia ratio der Total-
exstirpation. erfordern; eine solche Indication aufzustellen, ist an-

gesichts zahlreicher, allzu operationslustiger Gynäkologen nicht ohne
Bedenken!

Wir empfehlen den Bericht dem eingehenden Studium aller
Gynäkologen, Chirurgen und praktischen Aerzten,
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